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FLÜCHTLINGE

Plädoyer gegen Furcht und Angst
habe bereits im Jahr 1991 gewaltige Wan-
derbewegungen prognostiziert. Auch dass
dieser Prozess bei der aufnehmenden Be-
völkerung zu „defensivem Rassismus“
führe, hätten die Experten damals bereits
zu bedenken gegeben.

Der Begriff Wirtschaftsflüchtling trifft
nach Auffassung von Paul Zulehner eher
auf Boris Becker oder Konzerne zu, die
sich durch die Wahl ihres Wohnortes- oder
Standortes, Steuerzahlungen entziehen.
Für Menschen, die aus armen Ländern
nach Europa fliehen, zieht er den Begriff
Hoffnungsflüchtling vor. „In Europa ist die
Zeit vorbei, in der wir uns in einer Wüste
der Armut für eine Oase des Reichtums
halten konnten“, so der Theologe.

Alle Menschen sind Gottes Ebenbilder

In seinem Buch „Entängstigt Euch“, hat
er das Ergebnis eine Online-Umfrage aus-
gewertet. Rund 3000 Menschen wurden
danach gefragt, mit welchen Gefühlen sie
den Zuzug von Flüchtlingen betrachten.
Demnach zeige sich die Hälfte besorgt, ein
Viertel signalisiere dagegen Zustimmung.
17 Prozent der Befragten zeigen Ableh-
nung und fordern sogar drastische Maß-
nahmen, wie den Bau von Zäunen, um
sich zu schützen. Sie hätten Angst vor dem
sozialen Abstieg, Verlust des Arbeitsplat-
zes, vor Überfremdung oder einfach nur
die Befürchtung, im Leben zu kurz zu
kommen, so der Professor.

Warum reagieren Menschen trotz der
gleichen Realität, der gleichen Fakten und
der gleichen Bilder unterschiedlich? „Die
Entscheidung fällt in der Persönlichkeit“,
so Zulehner. Die Angst sei kein morali-
sches Versagen, sondern Anzeichen für die
Verwundung der Seele.

Auch wenn Europa durchaus durch das
Christentum geprägt sei, habe es sich
längst zu einer Heimat für Menschen an-
derer Religionen und Konfessionslose ent-
wickelt. Wenn Christen eine Islamisierung
befürchteten, würden sie damit nur ihre
eigene Glaubensschwäche zum Ausdruck
bringen, ist der Theologe überzeugt.

„Das Einzige, was wir zu fürchten ha-
ben, ist die Furcht selbst“, zitierte Paul M.

Nach Meinung des Wiener Theolo-
gen und Professors Paul M. Zuleh-
ner gibt es keinen Grund, sich vor
Flüchtlingen zu fürchten. Stattdes-
sen predigte er am Freitag in der
Dreieinigkeitskirche Zuversicht. Die
größte Furcht müsse man vor der
Furcht selbst haben.

VON MARION BLUM

„Entängstigt Euch“, so lautet die Antwort
des Wiener Theologen Paul M. Zulehner
auf die mit dem Zuzug von Flüchtlingen
verbundenen Fragen. „Entängstigt Euch“,
lautet auch der Titel eines Buches, das er
im Jahr 2016 veröffentlicht hat. Mit dem
Untertitel „Die Flüchtlingskrise und das
christliche Abendland“ war der Vortrag
überschrieben, den der 78-Jährige am
Freitagabend in der Dreieinigkeitskirche
gehalten hat.

Dabei handelte es sich um eine gemein-
same Veranstaltung von Katholischem De-
kanat, Evangelischem Kreisbildungswerk
und der Ökumenischen Fachstelle für
Asyl. Bei einem Workshop am Samstag im
Haus Edith Stein gab der Gast außerdem
Anregungen, wie man im gesellschaftli-
chen Umfeld ganz konkret mit diesen
Ängsten umgehen kann.

Hoffnungs- anstatt Wirtschaftsflüchtling

Das Interesse war groß, die Bänke in der
katholischen Kirche gut gefüllt, als der Ex-
perte aus Österreich das Wort ergriff und
den Blick auf eine Hauptursache der
Flucht richtete, nämlich den Bürgerkrieg
in Syrien. 95 Prozent der geflüchteten Sy-
rer seien in der Türkei, Jordanien, dem
Irak und dem Libanon untergekommen
und nur fünf Prozent in andere Länder ge-
flüchtet, machte er das Ausmaß des
Flüchtlingszustroms in Europa und
Deutschland deutlich.

Für Zulehner ist die massenhafte Flucht
in den gelobten Westen nicht überra-
schend. Der Club of Rome, ein Zusam-
menschluss unterschiedlicher Experten,

Steht hinter dem Papst und Merkels Flüchtlingspolitik: Der Wiener Theologe Paul M. Zulehner
mit seinem Vortrag „Entängstigt Euch“ in der Dreieinigkeitskirche. Foto: Oliver Bürkle

Zulehner den amerikanischen Präsiden-
ten Franklin D. Roosevelt (1882-1945).
„Angst ist das Gegenstück zu Vertrauen
und Lieben können“, münzte der Theolo-
ge diese Aussage auf die Gegenwart um.
Schließlich bestehe das Ziel der Religion
darin, Menschen zu befähigen, lieben zu
können. Auch Menschen aus anderen
Ländern seien Ebenbilder Gottes, hätten
die gleiche DNA und kämen in den glei-
chen Himmel.

Für ihn ist es wichtig, im Umgang mit
Flüchtlingen auf die „Dreifaltigkeit der In-

tegration“ nämlich Sprache, Wohnen und
Arbeit zu setzen. Zunehmend an Bedeu-
tung gewinne aber auch der interreligiöse
Dialog sowie Begegnungen, die den
Flüchtlingen Gesichter und Geschichten
geben.

Paul M. Zulehner ist auch Begründer der
Initiative „Pro Pope Francis“, die sich aus-
drücklich hinter Papst Franziskus und sei-
ne Bemühungen stellt, sich für die Schwa-
chen in der Gesellschaft stark zu machen
und die Barmherzigkeit der Kirche wieder
in den Mittelpunkt zu rücken.

Energiehelden erhalten Tipps für mehr Effizienz
Im Juni steht fest, wer bei dem Wettbewerb am erfolgreichsten Ressourcen gespart hat – Experten sehen vor allem in der Küche Potenzial

VON THOMAS FAULHABER

„Es sind alle noch mit großem Ei-
fer dabei“, freut sich Anna Hoeff-
ler. Die Projektleiterin von
„Nachhaltigkeit barockt“ schätzt
das Stehvermögen der Energie-
helden. Die sind angetreten,
sparsamer mit Strom, Heizung,
Kraftstoff, Wasser und Müll um-
zugehen. Seit drei Monaten
schon sind zehn Ludwigsburger
Haushalte im Rennen um den Ti-
tel. Singles, Alleinerziehende,
kinderlose Paare, mehrköpfige
Familien und eine Studenten-
WG. Sieger wird, wer sein Öko-
Verhalten in insgesamt acht Mo-
naten am meisten verbessert hat.
Im Juni steht fest, wer die Nase
vorne haben wird.

Information ist wichtig

Nur wer auch informiert ist,
kann an seinem Verhalten etwas
ändern und damit sparen. Das ist
der Ansatz des Projekts, angesto-
ßen vom städtischen Referat
Nachhaltige Stadtentwicklung in
Zusammenarbeit mit Lea, der
Ludwigsburger Energieagentur.
Sven Roth hat in den letzten Wo-
chen alle Teilnehmer daheim be-
sucht und eine Bestandsaufnah-
me gemacht. Daraus leitete der
Diplom-Ingenieur Maßnahmen
ab, von denen jetzt alle profitie-
ren können.

„Es wird immer wärmer auf der
Erde“, führte Roth ein. Insbeson-
dere Kohlendioxid sei Verursa-
cher dieses Treibhauseffekts. Das
entsteht bei allen Verbrennungs-
prozessen: Bei der Stromerzeu-
gung, beim Heizen, beim Auto-
fahren. Das wirkt sich dramatisch
aufs Klima aus. Hochwasser und
steigende Meeresspiegel, Ernte-
ausfälle und Hungersnöte, sin-
kende Grundwasserpegel seien
die Folgen.

Es gebe Geräte, die ganz vom
Netz genommen werden können
und nicht dauernd Standby auf
ihren Einsatz warten müssen. Pa-
radebeispiel für Roth sind Fern-
seher und Stereoanlagen aber
auch die elektrische Zahnbürste
oder Ladegeräte. Denn alles, was
an der Steckdose hängt, frisst
Strom. Es ist nur scheinbar aus-
geschaltet. Jährlich wird durch
solche Leerlaufverluste in
Deutschland so viel vergeudet,
dass damit ganz Berlin versorgt
werden könnte: Vier Milliarden
Euro kostet das.

„Man sollte sich fragen, ob tat-
sächlich alle Geräte notwendig
sind“, meint der Energieberater
Roth. Braucht es zwei Kühl-
schränke oder reicht es aus, den
einen besser zu organisieren.
Beim Kauf sollte auf die Dimensi-

den. Nur einige von vielen Bei-
spielen. „Wer regelmäßig seinen
Verbrauch erfasst, bekommt ein
Gefühl dafür, was die persönli-
chen Standardwerte sind“, rät
Roth. Abweichungen würden
schneller festgestellt und könn-
ten rascher behoben werden.

INFO: Zehn Haushalte beteiligen sich
am Wettbewerb Energiehelden der
Stadt im Zuge des EU-Projekts Ci-
tiEnGov. Die Ehrung ist zur Zukunfts-
konferenz im Juni geplant. Die LKZ
ist Medienpartner. Infos unter
www.lkz.de/energiehelden.html
oder www.ludwigsburg.de/energie-
helden, dort sind auch Videos zu den
Terminen zu finden.

Der Ingenieur Sven Roth hat alle
Teilnehmer in ihren Wohnungen
besucht. Foto: Holm Wolschendorf

Schließlich brauchen immer
mehr Menschen auch immer
mehr Energie. Die Ressourcen
aber sind endlich. Der Strom-
hunger ist gigantisch. Alleine in
Deutschland wurden 2015 rund
600 Millionen Megawatt-Stunden
verbraucht.

Helle Böden und helle Wände

Es klinge banal, aber doch wer-
de es oft vergessen: Wer als Letz-
ter einen Raum verlässt, schaltet
das Licht ab. Genauso wenn aus-
reichend Tageslicht über die
Fenster hereinkommt. Bei einem
Tausch sollten Energiesparlam-
pen und -leuchten gekauft wer-
den. Helle Böden und Wände re-
flektieren Licht besser, so Roth.
Auch sollten Reflektoren und Ab-
deckungen regelmäßig gereinigt
werden. Tageslichtsteuerungen
und Bewegungsmelder macht in
Kellern und bei der Außenbe-
leuchtung Sinn.

onen geachtet werden. Tut’s auch
ein schlanker Geschirrspüler, ei-
ne kleinere Gefriertruhe?

Vor allem in der Küche ent-
deckt Roth viel Potenzial. Beim
Kochen und Backen, beim Abwa-
schen und Kühlen: Wasserkocher
und Mikrowelle zum Aufwärmen
statt Herdplatte nutzen, das rich-
tige Kochgeschirr verwenden
und immer den Deckel auf den
Topf, der auch nur so weit befüllt
wird, wie nötig. Das Programm
der Geschirrspüler immer nach
Verschmutzungsgrad wählen.
Gleiches gilt für den Einsatz der
Waschmaschine. Auch beim Wä-
schetrockner gilt: Steht der still,
sollte der Stecker gezogen wer-

SMART HOME

Teilnehmer erhalten
Gratis-Technologie
Eine Basisausstattung von
„Bosch smart home“ soll den
Energiehelden helfen, Energie
noch effizienter zu nutzen.
Zehn Sets im Wert je rund
400 Euro brachte Charlene
Binder von Bosch mit und
überreichte sie den Teilneh-
mern von „Nachhaltigkeit bar-
ockt“ gratis. Über das Smart-
phone können sie nun zwei
Heizungsthermostate pro-
grammieren und steuern. Be-
quem auch von unterwegs.
Gleiches gilt für ein Stecker-im
Stecker-System, mit dem Ge-
räte angeschlossen werden
können. Ein Tür- und Fenster-
Wacher, teilt dem Heizkörper-
thermostat mit „Fahr runter“,
wenn gelüftet wird. (tf)

� Die Ludwigsburger Energieagentur
ie Ludwigsburger Ener-
gieagentur (Lea) ist ein
gemeinnütziger Verein,

der 2006 gegründet wurde. Mit-
glieder sind der Landkreis Lud-
wigsburg und die Kommunen
Ludwigsburg, Kornwestheim,
Remseck, Freiberg, Asperg, Ils-
feld, Löchgau, Großbottwar so-
wie Tamm. Außerdem die Kreis-
handwerkerschaft Ludwigsburg,
die Energieversorger Stadtwerke,
EnBW und Süwag, verschiedene
Institutionen wie Haus und
Grund, Mieterbund oder die So-
larinitiative Ludwigsburg, Wirt-
schaftsunternehmen und Privat-
personen. Die Lea wird durch die
Stiftung „Natur- und Umwelt-
schutz“ der Kreissparkasse Lud-
wigsburg unterstützt.

Die Aufgaben der Lea sind die
Beratung von Hauseigentümern
und Gewerbebetrieben sowie
von Kommunen und Institutio-
nen mit dem Ziel, Energie einzu-
sparen, Energie effizient zu nut-

D zen und erneuerbare Energien
zu fördern. Schwerpunkte sind
das Energiesparen im Alt- und
Neubau. Auch Energiekonzepte
für Gebäude, Quartiere oder
Neubaugebiete werden von der
Lea erstellt. Ebenso beteiligt sie
sich an der Erarbeitung von Kli-
maschutzkonzepten.

Im Rahmen der Bauberatung
Energie bietet die Lea eine unab-
hängige, ganzheitliche und kos-
tenlose Erstberatung rund um
den Themenbereich Energie und
-Bauen an. Die umfasst unter an-
derem Informationen über öf-
fentliche Fördermittel oder die
Modernisierungsumlage im
Mietwohnungsbau. Daneben
werden Energieberater vermit-
telt. Seit Ende 2015 kooperiert
die Lea außerdem mit der Ver-
braucherzentrale. Dadurch sind
Energiechecks für Gebäude und
Heiztechnik durch die Lea mög-
lich. Infos zu allen Beratungsan-
geboten unter www.lea-lb.de. (tf)

SEMESTERPROGRAMM

Spaß und Bildung: Kurse
für die ganze Familie
Das neue Semesterprogramm der
Familienbildung Ludwigsburg ist
ab sofort bei den bekannten Aus-
lagestellen im Landkreis, den
evangelischen Pfarrämtern im
Kirchenbezirk Ludwigsburg sowie
online erhältlich.

Interessenten können aus rund
250 Kursangeboten der Themen-
felder Familie, Erziehung, Ge-
sundheit, Fitness, Kochen, Ba-
cken, Kreativität und Kultur aus-
wählen.

Schwerpunkte im neuen Se-
mester sind neben den zahlrei-
chen Eltern-Kind-Veranstaltun-
gen Kurse für Digitalfotografie-
Einsteiger 55+ sowie viele Koch-
und Backkurse für kleine und gro-
ße Schleckermäuler.

Alle Infos im Internet unter
www.familienbildungludwigs-
burg.de. Anmeldungen sind ab
sofort möglich. (red)

Zu spät
Zu den Berichten „Baukultur der
Stadtteile rückt in den Fokus“ und
„Wohnungsbau kämpft um das Cu-
be-Image“

Die Entscheidung, eine Erhal-
tungssatzung zu erlassen, kommt
nicht nur für die Bausünden in
Oßweil und Poppenweiler zu spät.
Betrachtet man die Verschande-
lung der Bebenhäuser Straße, wo
die niedere Altbebauung durch die
stadteigene Wohnbau Ludwigs-
burg derart nachhaltig durch den
Holz-Cube negativ verändert wur-
de. Es ist nicht vorstellbar, dass ein
anderer Bauträger, geschweige
denn ein Privatmann, hier den Se-
gen der Bauverwaltung für eine
derartige Bebauung erhalten hätte.
Rudolf Ulrich, Ludwigsburg

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Leserbriefe erreichen die Redaktion
per
Internet: www.lkz.de
E-Mail: leserbriefe@lkz.de
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Politik von gestern
Zum Bericht „Shuttle-Bus für die
Mitarbeiter“ über Wüstenrot

Ein Bus-Shuttle für die W&W-Mit-
arbeiter, um vom Parkplatz zum
Arbeitsplatz zu gelangen? Prima.
Und die ÖPNV-Nutzer? Dazu weiß
Immo Dehnert von W&W nichts
zu berichten: keine Unterstüt-
zung für ÖPNV-Nutzung à la Alli-
anz, Porsche, Bosch oder Daimler,
keine Shuttle- oder Businitiativen
zur Förderung der Erreichbarkeit
zu den Bahnhöfen in Ludwigs-
burg oder Kornwestheim, keine
Leihfahrradmodelle, null Initiati-
ven zugunsten Alternativen zur
Pkw-Erreichbarkeit. Dabei trägt
das Unternehmen eine schwere
Verantwortung mit dem Umzug
hunderter Mitarbeiter aus der
Stuttgarter Innenstadt zum neuen
Campus. Ohne Förderung von Er-
reichbarkeit und ÖPNV-Nutzung
wird circa ein Drittel der Umzüg-
ler von den Fildern oder dem Ne-
ckartal gezwungen sein, auf das
Auto umzusteigen. Die Umwelt-
belastung steigt, aber zumindest
kann man dann mit dem Shuttle
vom Parkplatz zum Schreibtisch
gefahren werden. Politik von ges-
tern – eine Blamage für einen Vor-
sorgespezialisten.
Herbert Petersen, Stuttgart
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